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Experimentelle Untersnehnng der inneren Sekretion des 0variums 
dutch Parabiosentiere. 

Vo]:t 

Dr. i 'qaoshi  G o t o .  

Eingeffangen am 14. III. 1922. 

Seitdem S a u e r b r u e h  und t t e y d e  ihre Versuehsanordnung der 
Parabiose in den Dienst der experimentellen Pathologie gestellt haben, 
wurden yon mehreren Autoren versehiedene interessante Versuche 
ver~ffentlieht. In ~- neuerer Zeit wurde auch in Japan yon M a t s u y a m a  
tiber interessante Versuehe mit Parabiosentieren berichtet. 

Seit 1919 fiihrte ich solche Vereinigungsoperationen yon zwei und 
so~ar drei weiBen Ratten aus, und es gelang mir so weir, daB ein 
Paar dieser Tiere noeh heute, also naeh der Operation, 2 Jahre 
und 5 Monate lung, am Leben ist. 

In den Arbeiten yon Mat suyama  ist es besonders interessant, 
dab die Ovarien und der Uterus des normalen Weibchens, wenn es 
mit einem anderen kastrierten Tiere vereinigt wurde, eine eigentilm- 
liehe Ver~nderung zeigen. Die Ovarien werden in derselben Zeit 
zehnmal so groB wie die der Kontrolle, nnd der Uterus wandelt sieh 
in eine dUnnwandige Cyste urn, welche eine klare FlUssigkeit enth~tlt. 
Die Cyste vergrSBert sieh allm~thlich, fUllt zuletzt den ganzen Bauch 
und verw~ehst mit den umgebenden Ged~rmen. D e r  Inhalt des 
Uterus wird infolge der sekundEren Infektion ganz eitrig. BezUglieh 
der Ver~nderungen des Uterus uncl der Ovarien ergibt sich immer 
ein regelm~tBiger, histologischer Befund. 

Man hat vermutet, dab diese eigentUmliche VerEnderun~ durch 
Kastration des einen Partners der Parabiosentiere hervorgerufen ist. 
Um die Vermutung experimentell zu beweisen, habe ich die folgenden 
Versuehe ausgefiihrt. Als Versuchsmaterial sind die weiBen Ratten 
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vom gleiehen Wurf und yon ann~hrend gleiehem KSrpergewieht 
benutzt. Die Tiere. sind naeh der Operation stets in den gleiehen 
Bedingungen erhalten, um die Versehiedenheit der Entwieklung zu ver- 
meiden, weil die Lebensweise einen groBen EinfluB auf die Entwiek- 
lung der Tiere ausUbt und dig Resultate der Experimente unbrauehbm" 
maelit. 

Bei meinen Parabi0sentieren konnte ieh den Blutverkehr zwi- 
sehen beiden Partnern sehon am 5. Tag naeh der Operation wahr- 
nehmen. ! 

In den folgenden Versuehen ftihrte ieh jede operative IVfanipula- 
tion moistens zugleieh mit der Vereinigungsoperation aus. 

Versueh 1. 

Eine Reihe yon Tiereu, je ein normales und ein kastriertes Weibehen, 
wurde din'oh K(ilostomie vereinigt und am 15., 30., 60. Tag usw. nach 
der Operation saint der Kontrolle dureh Atheruarkose getStet und seziert. 

Sehon am 15. Tage naeh der Operation, also uaeh etwa 10 Tage o 
langem Blutverkehr, sind die Oral'ion des nonkastrierten Weibehens deut- 
lieh hypertrophiseh nnd zuweilen siebenmal so sehwer wie die der Kon- 
trolle. Der Uterus eines solehe~ Tieres zeigt eine eigenttimliehe Ver- 
iinderung, er gehwillt dtinnwandig stark an und enthiilt eine klare Fliissigkeit. 
Im Laufe der Zeit vergrSBert sieh der Uterus~ parallel der histologisehen 
Veriinderung tier Ovarien, und wird sogar fiugerdick und enth~tt sehlie~- 
lich eine eitrige~ kiisige Masse. 

Versueh 2. 

Ein normales Weibehen wird mit einem kastrierten M~nnehen ver- 
eiuigt. Der Befund des Uterus und Ovariums ist ganz ahnlieh dem des 
Versuehes 1. 

'Es gibt aber auch bei Versuch 1 und 2 eine Anzahl yon nega- 
riven F~llen, selbst naeh 60 Tagen nach der Operation; man ver- 
miBt dabei eine besondere Vdri~nderung an Ovarium und .Uterus ode r  
es wird nur eine wahrnehmbare Hypertrophie der Ovation beobaehtet. 

Versueh 3. 

Einem normalen Weibehen wnrde nur ein Ovarium exstirpiert, also 
IIemikastration des einzelnen Weibeheus. 

Am 15. Tag naeh der Operation zeigen das Ovarium und der Uterus 
eines solehen Tieres keine besondere u Aber naeh 30 Tagen 
hypertrophiert das zur~iekgebliebene Ovarium so stark, dab sein Gewieht 
dem der zwei 0varion der Kontrolle entspricht. Diesmal wurde jedoeh 
keino besondere u am Uterus bemerkt. ~ach 60 und noeh 
mehr Tagen wurde eine ebenso deufliehe kompeusatorisehe-Hypertrophio 
des Ovariums~ aber keine besondere Veriinderuug des Uterus konstatiert. 
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Aus diesem Versuch ersah ich, dab die Hemikastra t ion des 
einzelnen Weibehens eine deutlichc kompensatorische Hyper t rophie  
des zurtiekgebliebenen 0var iums verursaehr dab aber  dieses Ovarium 
keine Veri~nderung des Uterus hervorruft. 

V e r s u e h  4. 

Es ist hypothe~iseh denkbar, dal~ jedes endokriue Organ dureh irgeudo 
eine Substauz, welehe im Blur zirknliert, immer erniihrt wird. In der 
Parabiose yon zwei normalen Weibchen gibt es vier 0varien. Kastrieren 
wir nun einen Partner, so sind da nur zwei an Stelle yon vier Ovarien. 
Diese zwei Ovarien nehmen zweimal soviel Nahrstoff als normal auf~ und 
dadureh hypertrophieren sie, und die hypertrophierten Ovarien geben wieder 
dem Uterus einen gewissen Reiz, weleher die Veranderungen des Uterus 
hervorruft. Aus solehen Erwitgungeu heraus stellte ieh die folgenden 
Experimente an : 

Jedem Weibehen wurde je ein Ovarium exstirpiert, nnd dann wnrden . 
sie vereinigt - -  Parabiose yon zwei hemikastrierten Weibehen. Bis zum 
113. Tag naeh der Operation wurden in versehiedenen Intervallen Ovarium 
und Uterus beider Tiere untersueht. Aber es zeigte sieh weder ,Hyper- 
trophie des Ovariums, noeh Ansehwellung des Uterus der beiden Tiere. 
Die Summation des Gewiehtes yon jedem zuriiekgebliebenen Ovarium ent- 
sprieht ann~hernd dem der zwei Ovarien der Kontrolle. Die beiden Hih'ner 
des Uterus yon jedem Partner sind gteieh grog entwiekelt. "Jeder Partner 
verhiilt sieh genau wie ein hemikastriertes Weibehen des Versuehes 3. 
Wenn im Versueh 3 die obenerwiihnte deutliehe Hypertrophie des Ovariums 
auftrat~ so mtiBte es bier aueh der Fall sein. Dennoeh ist das Resultat 
negativ. Ob dies an ether zu kleinen Zahl yon Versuehstieren liegt oder 
aus einem anderen Moment (z. B. dem Yorhandensein zweier Uterus mit 
Adnexen) zu erklliren ist, werde ieh sParer feststellen, Well ieh zunaehst 
die Untersuehung fortzusetzen habe. 

VorIaufig konstatiere ieh bier, dab bet dieser Versuehsanordnung jene 
eigenttimliehe Ansehwellung des Uterus nieht zum Vorsehein kommt~ ob- 
gleieh sieh das Ovarium kompensatorisch vergr6flert. 

Ve r sueh  5. 

Bin kastriertes und ein hemikastriertes Weibehen werden vereinigt. 
In diesem Paar funktioniert nut ein Ovarium an Stelle yon vieren. 

Der Uterus des kastrierten Weibehens atrophiert in wenigen Tagen, 
aber tier Uterus des hemikastrierten Weibehens entwiekelt sieh normal. 
Das zmqiekgebliebene Ovarium vergriil~ert sieh schon naeh 2 Woehen 
stark, sein Gewieht wird 2 - -3ma l  so sehwer wie das der zwei Ovarien 
der Kontrolle. Der Uterus aber bleibt his zum 60. T a g  naeh der Opera- 
tion ohne besondere Veranderung~ nm" dab in einem Fall eine gewisse 
Yergr01~erung beobaehtet wurde. Obglelch ieh in dieser Versuehsreihe 
eine ahnliehe Veranderung des Uterus des kastrierten Weibehens wie bet 
Versueh 1 und 2 erwartete, habe ieh dennoeh bis heute kein positives 
Resultat erhalten. Ein zu knrzes Intervall zwisehen Operation und Sektion~ 
vergliehen mit Versueh 1 und 2, mug dafiir verantwortlieh seth. 
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AnBer den obengenannten fUnf wichtigen Operationen habe ieh 
versehiedene Versuehe an Parabiosentieren ausgeftihrt. Die Vereini- 
gung zweier normaler Weibehen, die Vereinigung eines normalen 
Weibchens and eines hemikastrierten, zeigten keine spezifische Veriinde- 
rang des Uterus. In der Vereinigung yon zwei kastrierten M~nnchen 
oder Weibehen werden wie  im einzelnen Kastrat die Ubrigen Ge- 
schleehtsorgane stark atrophiseh. Die Parabiose eines normalen Weib- 
ehens und eines normalen oder hemikastrierten Miinnehens hat deut- 
liehe Atrophie der GeschleehtsdrUsen beiderseits zur Fo]ge. In einem 
Fall, wo .die Tiere am 120. Tag nach der Operation seziert wurden, 
beobaehtete ieh eiuen kleinen, ganz sehlaff gerunzelten Hoden und 
zwei platt gewordene, kleine 0varien. 

:Nut in den Versuehen 1 and 2 babe ieh eine eigentUmliehe Ver- 
~tnderung des Uterus, abet nieht einen einzigen positiven Fall in den 
Versuehen 3--4  beobaehtet. Dennoeh werden d ie  erwnhnten Ver- 
i~nderungen des Uterus yore nonkastrierten Partner der Parabiosen- 
tiere in den Versuehen 1 und 2 nieht einfaeh (lurch ein kompensa- 
toriseh hypertrophiertes Ovarium~ sondern dutch irgendeine Substanz, 
die als Folge der Kastration im Blute des kastrierten Partners sieh 
befindet, verursaeht. Ist diese Annahme riehtig, so mnB eine i~hn- 
liehe Ver~tnderung am Uterus des Weibchens hervorgerufen werden, 
wenn man Blutfltissigkeit des Kastraten in den K(irper des Tieres 
injiziert. Diese Annahme wurde dureh die folgenden Experimente 
besti~tigt. 

Versueh 6. 

20--30 normale Weibchen yon fast gleichem Alter wurden an einem 
Tage kastriert. ~ach 20--30 Tagen entnahm ich tiiglich jr einer dieser 
Ratten durch tterzpunktion frisehes Blur. Sofort ftihrte ich davon etwa 
1 ccm subkutan in den KSrper eines normalen Weibehens ein. 

Zu meiner grol~en Freude konnte ich nach 20--50 Tagen die spezi- 
fisehe Veri~nderung des O~ariums and Uterus in 5 yon 10 injizierten 
Tieren konstatieren. 

Versueh 7. 

Das Blur yon kastriel'ten Mannehen wurde in den KSrper des Weib- 
cherts eingefahrt. Von neun Versuehstieren konnte ieh drei positive Falle 
konstatieren. 

Versueh 8. 

Das Blur der normalen Weibehen wurde lange Zeit wiederholt sub- 
kutan in alas normale Weibehen eingeftihrt. Dabei wurde keine Ver~nde- 
rung des Ovariums and Uterus festgestellt. 
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Zusammenfas sung .  

Auf Grund meiner Versuehe giaube ieh behaupten zu kSnnen, 
da[~ in der Blut flUssigkeit der Kastraten, in einzelnen wie in Para- 
biosentieren, irgendeine Substanz zirkuliert, die im Blur der norm~len 
Tiere sieh nicht oder nur in einer geringen Menge befindet, Diese 
qualitativ neue oder quantitativ vermehrte unbekannte Substanz 
geht in den Kreislauf des normalen Weibehens tiber und beeinfluf~t 
die Ovarien dieses Tieres direkt oder indirekt und bringt dann die 
eig'enttimliebe Ver~inderung des Uterus bervor. DaB die Veriinderung 
der Ovarien primiir und die des Uterus sekundi~r ist, kann dadurch 
naehgewiesen werden, dab in der Vereinigung der zwei kastrierten 
Weibchen dis Geb~rmutter der beiden Tiere in wenigen Taffen atro- 
phisch wird. 

fiber das Wesen und den Ursprung dieser unbekannten Substanz 
miissen weitere Untersuehungen angestellt werden. Die genauen 
Protokolle meiner Versuehe, sowie die histologisehen Befunde der 
Organe~ werden bald ausftihrlieh verSffentlieht werden. 


